Pajo: Das war eine völlig natürliche
Entscheidung. Es gab mehrere Labels, die sich
für uns interessiert haben. Aber Corey (Rusk, der
Labelchef, Anm. ds) ist ein alter Freund, dem ich
vertraue. Ich wusste, dass er gute Arbeit machen
würde. Es war aber nicht so, dass wir an sie herangetreten wären. Alles in dieser Band ist bisher
von selbst gelaufen, wir haben sehr wenig
geplant.
Wie viel Ironie steckt in eurer Musik? Ihr
habt so einen schönen MetalBandnamen und das passende Logo, das
ist vielleicht nicht ganz so ernst gemeint.
Pajo: Ich war nie schlau genug, um ironisch zu sein. Wir sehen das alles locker
und nicht verbissen. Wir sind keine BlackMetal-Band und halten nichts von all der
Gewalt. Deswegen ist das alles nicht so
ernst gemeint, aber es ist definitiv auch kein
Witz. Wir finden das Logo cool. Und die
Musik bedeutet uns sehr viel.
Dahm: Wir wissen, wo unsere Musik her
kommt, und es ist uns auch wichtig. Deswegen
ist das Logo in unseren Augen cool. Und der
Bandname ist ganz einfach toll, der ist ganz und
gar nicht tongue-in-cheek. Unser Bassist Todd
kam damit an und meinte nur, er wüsste einen
großartigen Bandnamen. Du hast vermutlich

gelesen, dass wir eine völlig ironische Band
seien. Aber das hat irgendein Kritiker erfunden,

und davon ist nichts wahr.
Ich habe damit gar kein Problem. Würde ich

eine Metalband starten, würde ich auch einen
coolen Namen auswählen und ein tolles Logo
haben wollen. Deswegen kann das dennoch
mit einem Augenzwinkern ausgewählt sein.
Dahm: Klar benutzen wir Klischees. Aber es ist
unsere Musik.
Pajo: Aber es gibt auch noch einen Unterschied
zwischen Klischee und Tradition. Es gibt
Traditionen im Metal, die wir cool finden, und
andere, die cheesy sind.
Ich bin überzeugt, dass Venom sehr viel
über die Dinge gelacht haben, die sie
gemacht haben.
Pajo: Mit Sicherheit.
Zitiert ihr eigentlich bewusst andere
Bands? Bei 'Twitch of the Death Nerve'
fühlte sich ein Freund an Thin Lizzy
erinnert, und ich dachte an die späten
Carcass.
Pajo: Ich glaube, das machen wir regelmäßig.
Dahm: Aber selten bewusst.
Pajo: Heute meinte jemand zu mir, dass er es
total cool fand, dass ich drei Randy-RhodesLicks eingebaut hätte. Ich fragt ihn welche, und
er hat mir erzählt, welche Licks ich wann
gespielt habe. Er hatte sogar Recht. Wir mögen
andere Bands so sehr, dass solche Referenzen in
uns stecken. Ich weiß aber nicht, wie bewusst

